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EGÖD-Erklärung zum Brexit 

Angenommen am 9. November 2016 

1. Die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs (VK) hat am 23. Juni 2016 für den 

Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union gestimmt.  Diese Entscheidung hat 

Folgen für die ArbeitnehmerInnen, ihre Familien und ihre Gemeinden im VK, in der 

EU und in Europa insgesamt.  Der EGÖD hat sich immer dafür eingesetzt, dass das 

Vereinigte Königreich Teil der EU bleibt. Wir glauben, dass wir gemeinsam stärker 

sind und unsere Interessen besser verteidigen und durchsetzen können. Trotzdem 

respektieren wir das Ergebnis des Referendums.  Der EGÖD unterstützt alle 

europäischen ArbeitnehmerInnen - wir wollen nicht, dass die arbeitende Bevölkerung, 

wo auch immer sie lebt, den Preis für die Entscheidung des VK bezahlen muss, die 

EU zu verlassen.   

 

2. Der EGÖD verurteilt nachdrücklich die rassistischen und fremdenfeindlichen Angriffe, 

die es seit dem Referendum im VK gegeben hat. Wir stehen solidarisch an der Seite 

derjenigen, die mit diesem Hass und dieser Gewalt konfrontiert werden, denn wir 

arbeiten in denselben Betrieben und leben in denselben Gemeinden. Wir 

unterstützen die Forderung, dass die Regierung des VK das Recht der EU-

BürgerInnen garantieren muss, sich dauerhaft im VK aufzuhalten; dies gilt ebenso für 

das Recht der BürgerInnen des VK, sich dauerhaft in der EU aufzuhalten.   Diese 

Forderung muss Bestandteil jedes fairen Handelsabkommens zwischen dem VK und 

der EU sein.  

  

3. Als Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes sind wir uns der Probleme, mit denen 

Europa heute konfrontiert ist, in vollem Umfang bewusst. Ihr fehlt es an einer soliden 

sozialen Dimension und an Vorschlägen für soziale Maßnahmen zur Verbesserung 

der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Ein erster Schritt muss die Beendigung der 

Austeritätspolitik und ein Richtungswechsel sein. Die europäische 

Gewerkschaftsbewegung hat mit dem „Neuen Weg für Wachstum" entsprechende 

Pläne vorgelegt. Der EGÖD hat sich zur Zusammenarbeit mit dem EGB verpflichtet, 

sich für eine gerechtere und gleichere Gesellschaft einzusetzen, in 

Qualitätsarbeitsplätze und gute öffentliche Dienste  zu investieren und für reale 

Chancen für junge Menschen zu sorgen. Das ist die europäische Antwort auf die 

Herausforderungen von heute und morgen.  

 

4. Die Regierung im VK hat inzwischen eine Reihe von Erklärungen zum Brexit 

abgegeben  und angekündigt, bis März 2017 mit Berufung auf den Artikel 50 des EU-

Vertrages das formelle Austrittsverfahren einzuleiten.  Sie will ein „Great Repeal Bill“ 

(Großes Aufhebungsgesetz) verabschieden, das die Möglichkeit eröffnet, in Zukunft 

EU-Rechtsvorschriften im Detail  zu prüfen, zu ändern, aufzuheben oder zu 

verbessern. Gemeinsam mit unseren britischen KollegInnen werden wir uns dafür 

einsetzen, dass der Brexit nicht nach und nach zu einer Schwächung der 

Arbeitnehmerrechte führt.  Jedes zukünftige Handelsabkommen zwischen der EU 

und dem VK muss deshalb durch eine Verpflichtung und einen Mechanismus dafür 



 EGÖD-Exekutivausschuss – 8. - 9. November 2016 – EGÖD-Erklärung zum Brexit 

 

2 

 

sorgen, dass das VK bei der Verbesserung der Arbeitnehmerrechte nicht hinter der 

EU zurückbleibt. 

 

5. Mit dem EGB haben wir deshalb vorgeschlagen, ein Protokoll für den sozialen 

Fortschritt in den EU-Vertrag aufzunehmen. Dies würde bestätigen, dass 

grundlegende Arbeitnehmerrechte Vorrang vor der Freizügigkeit von Waren, 

Dienstleistungen und Kapital haben.    Die Mandate sowohl der EU als auch der 

Regierung des VK für die Verhandlung eines fairen Handelsabkommens zwischen 

der EU und dem VK müssen Zusagen für Arbeitnehmerrechte, die Charta der 

Grundrechte der EU und die Europäische Sozialcharta des Europarates beinhalten.  

 

6. Eine Gruppe, die unsere besondere Aufmerksamkeit verdient, sind die 

ArbeitnehmerInnen in Irland. Die meisten Menschen in Nordirland, die an dem 

Referendum teilgenommen haben, wollen den Verbleib in der EU.  Der EGÖD 

möchte mit bestimmten Maßnahmen durchsetzen, dass der Brexit keine negativen 

Auswirkungen auf die Wirtschaftssituation in Nordirland oder in der Republik Irland 

hat.   Es ist deshalb wichtig, dass das Abkommen zwischen der EU und dem VK 

einen Mechanismus enthält, der die seit dem Belfaster Friedensabkommen erzielten 

Fortschritte (u. a. eine offene Grenze) bewahrt und den laufenden Friedensprozess 

weiter unterstützt.     

 

7. Der Verhandlungsprozess wird voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2017 beginnen. 

Das EU-Verhandlungsgremium besteht aus dem früheren Kabinettschef des EU-

Ratspräsidenten Van Rompuy, Didier Seeuws für den Europäischen Rat; dem 

früheren Kommissar Michel Barnier für die Europäische Kommission; und dem 

früheren belgischen Ministerpräsidenten und Chef der liberalen Fraktion für das 

Europäische Parlament. Das EP wird dem endgültigen Verhandlungsergebnis 

zustimmen müssen. Der EGÖD wird mit den britischen Gewerkschaften 

zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass die Interessen der ArbeitnehmerInnen im 

VK und in den anderen EU-Ländern respektiert und gewahrt werden.   Dies muss im 

Vorfeld bestätigt werden. Unsere Aufgabe wird ebenfalls darin bestehen, Treffen und 

Diskussionen mit dem Verhandlungsteam zu organisieren. Der EGÖD wird innerhalb 

des EGB seine Aufgabe wahrnehmen, die Interessen aller Beschäftigten zu schützen 

und zu fördern.  In der Tat legt der EGÖD Wert darauf, dass diese Rechte und 

Interessen während der Verhandlungen einen hohen Stellenwert haben. Die Mandate 

der EU und des VK müssen öffentlich bekannt gemacht werden, die Verhandlungen 

müssen transparent sein.  

 

8. Der EGÖD unterstützt die Forderung der britischen Gewerkschaften, die 

Verhandlungen nicht der britischen konservativen Partei allein zu überlassen. Ein 

parteiübergreifendes Team muss diese Verhandlungen führen. Die Regierungen der 

teilautonomen Regionen Schottland, Wales und Nordirland müssen ebenso vertreten 

sein wie die Gewerkschaften. 

 

9. Der EGÖD vertritt ebenfalls die Gewerkschaft USF, die Staatsbedienstete und andere 

MitarbeiterInnen der EU-Institutionen vertritt.  Solange das VK Mitglied der EU ist, gibt 

es für diese ArbeitnehmerInnen kein Problem. Trotzdem fürchten zahlreiche 

BürgerInnen des VK, die in diesen Institutionen arbeiten, den Verlust ihrer Jobs.  Die 
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Altersbezüge von EU-BeamtInnen aus dem VK, die in Rente gehen, könnten nicht 

mehr gezahlt werden, wenn sich das Vereinigte Königreich nicht mehr an der 

Finanzierung des EU-Haushaltes beteiligt. Diese Gruppe und EU-BeamtInnen, die 

nicht aus dem VK stammen, aber ihre Renten dort erhalten, laufen Gefahr, dass ihre 

Altersbezüge doppelt versteuert werden. Dies ist nicht akzeptabel. Das Abkommen 

zwischen der EU und dem VK muss sicherstellen, dass das VK weiterhin einen 

Beitrag zur Altersversorgung dieser im Ruhestand befindlichen ArbeitnehmerInnen 

leistet.  Der Austritt des VK aus der EU wird ebenfalls Auswirkungen auf die 

Finanzierung von EU-Institutionen haben und eine mögliche Umstrukturierung nach 

sich ziehen.  Der EGÖD wird mit der USF zusammenarbeiten und die britischen 

Beschäftigten in den europäischen Institutionen unterstützen.  

 

10. Der EGÖD fordert:  

 

a. Klarheit über das Mandat: für Geheimniskrämerei gibt es keinen Platz. In der Tat 

gibt es eine eindeutige Notwendigkeit für eine demokratische Kontrolle in der EU 

und auch im VK, was den Inhalt der Mandate und der tatsächlich geführten 

Verhandlungen angeht.  Dies erfordert offene Unterrichtungen und Anhörungen 

während der Verhandlungen und die umfassende Teilnahme der Gewerkschaften 

am Verhandlungsprozess;  

b. Eine Folgenabschätzung des endgültigen Abkommens mit folgenden 

Schwerpunkten:  

i.  Beschäftigung; 

ii.  Löhne, Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz; 

iii.  Gleichstellung von Frauen und Männern;  

iv.  Auswirkungen auf die Lohngleichstellung;  

v.  Arbeitnehmerrechte; 

vi.  Auswirkungen auf öffentliche Dienste;  

c. Diese Abschätzung muss Hand in Hand mit einer robusten Sicherstellung der 

Geschlechtergleichstellung im endgültigen Text gehen; 

d. Keine negativen Auswirkungen auf die Finanzierung und die Qualität öffentlicher 

Dienste. Das Abkommen muss als Gelegenheit gesehen werden, die EU und das 

VK hinsichtlich ihres Anspruchs zur Rechenschaft zu ziehen, dass alle Menschen 

Zugang zur Gesundheitsversorgung und anderen öffentlichen Diensten haben; 

e. Öffentliche Dienste müssen außerhalb des Geltungsbereichs des Abkommens 

bleiben; 

f. 'Positivlisten-Ansatz' bei der Liberalisierungsverpflichtung für Dienstleistungen 

(und kein Negativlisten-Ansatz) ohne so genannte Stillhalte- und Ratchet-Klauseln;   

g. Kein besonderer Investorenschutz durch ISDS  (Verfahren zur  Streitschlichtung 

zwischen Investoren und Staaten) oder ICS (Investitionsgerichtshof) aufgrund der 

Tatsache, dass die EU und das VK bereits über moderne eigene 

Rechtsvorschriften verfügen, die einen Schutz von Investoren garantieren; 

h. Die Freizügigkeit von Waren, Dienstleistungen und Arbeitskräften bleibt einer der 

Eckpfeiler des EU-Binnenmarktes. Es kann keinen Zugang zum Binnenmarkt 

geben, wenn das Recht der EU-ArbeitnehmerInnen auf eine Beschäftigung im VK 

und umgekehrt nicht länger garantiert ist und durch Kontrollen wie 

Arbeitsgenehmigungen oder Beurteilung von Fachkräftemangel behindert wird. 
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Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit am gleichen Arbeitsplatz ungeachtet der 

Nationalität muss ein Kernprinzip der Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen sein;  

i. Mechanismus im Abkommen um sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften über 

Verbraucher- und Umweltschutz auch nach dem Austritt des VK aus der EU den 

Entwicklungen in der EU folgen einschließlich der Urteile des Europäischen 

Gerichtshofes; 

j. Keine Zusammenarbeit bei innerstaatlichen Regulierungen, die dem so genannten 

Konzept der „besseren Regulierung" folgen; 

k. Über den endgültigen Text muss in den Parlamenten des VK und im Europäischen 

Parlament abgestimmt werden.  

 

11. Der EGÖD wiederholt seine Verpflichtung, sich für mehr Gleichheit und 

anspruchsvolle Arbeitsnormen sowie für vernünftige Löhne, Arbeits- und 

Lebensbedingungen für die europäischen ArbeitnehmerInnen einzusetzen. Der 

EGÖD wird sich dafür einsetzen, um die Arbeitnehmerrechte für alle 

ArbeitnehmerInnen in Europa zu schützen und zu verbessern. Die 

ArbeitnehmerInnen in Europa verdienen höhere Löhne.  Das Recht auf 

Kollektivverhandlungen muss respektiert werden. Wir erwarten von den 

multinationalen Unternehmen, dass sie sich an die den ArbeitnehmerInnen in der EU 

zugestandenen Rechte auf Anhörung und Unterrichtung halten und diese Rechte 

auch den Belegschaften im VK im Rahmen der Europäischen Betriebsräte (EBR) 

zugestehen.  

 

12. Der EGÖD wird mit dem EGB, sozialen Bewegungen und anderen Gruppierungen für 

ein demokratischeres und anderes Europa arbeiten, in dem sich die europäischen 

ArbeitnehmerInnen mit ihren Wünschen wiedererkennen.  Wir stehen für ein Europa 

und eine Europäische Union, in der Frieden und Zusammenarbeit, nachhaltiges 

Wachstum in allen Ländern sowie Menschen- und Sozialrechte bewahrt werden. In 

der gegenwärtigen Situation, in der die europäische Zusammenarbeit und Integration 

in Gefahr sind, verpflichten wir uns zu einer engeren Zusammenarbeit, zum Kampf 

gegen Sozialdumping und für ein soziales Europa.   


